
 
 

Erziehungsvereinbarung 
 

 
 

Wir als Schüler, Eltern und Lehrer bilden zusammen die 
Schulgemeinschaft der Daadetal-Grundschule. Gemeinsam 
wollen wir den Rahmen für ein harmonisches 
Zusammenleben und ein konzentriertes, erfolgreiches 
Lernen in unserer Schule schaffen. Auf der Grundlage des 
Wertevertrages, den die Schulen unserer Region 
gemeinsam unterzeichnet haben und unserer 
schulinternen „Regeln für ein gutes Miteinander“, wollen 
wir von Seiten der Schule und des Elternhauses 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Alle Kinder haben ein Recht auf einen störungsfreien 
Unterrichtsablauf. Deshalb müssen Verhaltensregeln von 
allen akzeptiert und sowohl in der Schule als auch zu 
Hause praktiziert werden. 
 
 

Wir Lehrer planen und gestalten Unterricht auf folgender 
Grundlage: 
        
    Wir achten darauf, dass     

• alle Kinder gerecht behandelt werden. 

• jedes Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten gefördert und 
gefordert wird. 

• die Eltern regelmäßig über den Lern- und Leistungsstand 
ihres Kindes informiert werden (Elternsprechtage, 
Elternabende, Zeugnisse und bei Bedarf). 

• auftretende Probleme mit den Erziehungsberechtigten 
besprochen werden und wir versuchen gemeinsam 
Lösungswege zu finden. 

• wir bei Bedarf Eltern und Kindern mit Rat und Hilfe zur Seite 
stehen. 

 
 
 
 



Wir Eltern unterstützen das schulische Lernen, indem wir 
 

•••• an Elternabenden und Elternsprechtagen teilnehmen. 

• darauf achten, dass unser Kind die benötigten 
Arbeitsmaterialien und Bücher vollständig und ordentlich mit 
zur Schule bringt und sie sorgsam behandelt. 

• dafür sorgen, dass unser Kind die Hausaufgaben ungestört 
und ordentlich erledigen kann. 

• darauf achten, dass unser Kind genügend Schlaf bekommt, 
um in der Schule konzentriert arbeiten zu können. 

• den Fernseh- und Videokonsum sowie Computerspiele und 
andere elektronische Medien unseres Kindes beaufsichtigen 
und in einem vernünftigen Rahmen halten. 

• darauf hinwirken, dass unser Kind gegenüber Mitschülern und 
Lehrern in einem höflichen Umgangston redet. 

• darauf achten, dass unser Kind keine gefährlichen 
Gegenstände mit in die Schule bringt. 

 
Durch diese Unterschrift bestätigen beide Seiten die Bereitschaft 
ihren Teil dieser Vereinbarung zu erfüllen. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
             Vertreter des Lehrerkollegiums 
 
 
__________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
              Erziehungsberechtigter 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Ich habe die Erziehungsvereinbarung vom______________________ 
 
gelesen. 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Name, Vorname                                Unterschrift 


